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Eklat mit Ansage: Die NRW-Linke gilt als besonders radikaler

Landesverband. Der Vorsitzende Ralf Michalowsky hatte Warnungen vor

Antisemitismus als "Kampagne" bezeichnet. Bei vielen Genossen kocht

es. Von Miriam Hollstein

Wulf Gallert gilt als ein eher besonnener Politiker. Doch vor Kurzem platzte dem Landes- und

Fraktionschef der Linken in Sachsen-Anhalt dann doch der Kragen. "Der Chef von

@DieLinkeNRW lehnt Verantwortung für antisemitische Hetze auf/nach seiner Demo ab. Dann

sollte er sich gänzlich davon befreien", schrieb Gallert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Kritik gilt Ralf Michalowsky, Chef und Sprecher der Linken (Link: http://w w w .w elt.de/130303525) in

Nordrhein-Westfalen. Der 54-Jährige hatte den Aufruf des Linksjugendverbands Ruhr zu der

Pro-Gaza-Demonstration am 18. Juli in Essen nicht nur unterstützt und dort eine Rede

gehalten. Als es, wie von vielen erwartet, am Rande der Veranstaltung zu regelrechten

Hetzjagden auf proisraelische Demonstranten und antisemitischen Parolen kam, hatte er

hinterher jegliche Verantwortung abgelehnt.

Über die Kritik an den antisemitischen Ausschreitungen am Rande dieser und anderer

Demonstrationen schrieb Michalowsky auf Facebook und auf Twitter: "Die hysterischen

Warnungen vor einem neuen Antisemitismus in Deutschland sollen von Israels Vorgehen in

Gaza ablenken". Dabei handele es sich um eine "genau kalkulierte Kampagne".

Twitteraccount sperren, Journalisten wegblocken

Seinen Twitter-Account hat Michalowsky inzwischen gesperrt; ohne seine Zustimmung kann

niemand mehr mitlesen. Unliebsame Journalisten werden von ihm blockiert. Auf seinem

Facebook-Profil ist seine Interpretation der Ereignisse aber weiterhin nachlesbar.

Schützenhilfe bekam er von Jürgen Aust, Mitglied im Landesvorstand der NRW-Linken. Dieser

lieferte in einer internen E-Mail am Tag vor der Demonstration eine ganz eigene Nahost-Analye:

"Israel bzw. seine zionistischen Repräsentanten hatten niemals einen legitimen bzw.

völkerrechtlichen Anspruch auf dieses Gebiet", heißt es darin über jenes Territorium, das Aust

"Gesamtpalästina" nennt. Deshalb sei "das jüdische 'Projekt' in Palästina von Anfang an ein

zutiefst koloniales Projekt" gewesen.

Die Begründung der israelischen Regierung für die Militäraktion in Gaza – die Raketenangriffe

der Hamas – sei eine "reine (westlichen imperialen Interesse dienende) Legitimationstheorie". In

Wirklichkeit gehe es "um die Interessen des israelischen Kapitals und ihrer Rüstungsindustrie

im engen Schulterschluss mit ThyssenKrupp".

So wie Aust denken viele in der NRW-Linken, die wegen ihrer radikalen Positionen in vielen

politischen Fragen selbst in der eigenen Partei als "Hort des Wahnsinns" bezeichnet wird. Bei

vielen anderen Genossen wächst hingegen die Wut auf Michalowsky und seine Unterstützer.

"Es wird darüber diskutiert, wie man Leute wie Michalowsky aus der Partei bekommt", sagt

einer aus dem Umfeld des Parteivorstands.

Chronik eines angekündigten Eklats

Besonders sauer sind viele Genossen, weil der Eklat mit Ansage geschah. Schon im Vorfeld

der Demonstration war die Facebook-Seite, auf der zu der Demonstration aufgerufen wurde,

mit antisemitischen Kommentaren und einem Hitler-Bild geflutet worden. Das lag auch an der

Formulierung des Aufrufs: Unter dem Titel "Stoppt die Bombardierungen in Gaza" wurde

einseitig Israel die Schuld an der Situation im Nahen Osten zugewiesen, die Raketenbeschüsse

Israels durch die radikal-islamische Hamas waren den Verfassern nicht einmal eine Erwähnung

wert.

Antisemitismus-Streit im "Hort des Wahnsinns"

http://www.welt.de/autor/miriam-hollstein/
http://www.welt.de/130303525
http://www.welt.de/


6.8.2014 Linkspartei : Linke in Nordrhein-Westfalen streitet über Antisemitismus - Nachrichten Politik - Deutschland - DIE WELT

http://www.welt.de/politik/deutschland/article130725609/Antisemitismus-Streit-im-Hort-des-Wahnsinns.html?config=print# 2/3

Mehrere Linke-Politiker forderten die NRW-Genossen deshalb auf, die Demonstration

abzusagen. Nach Informationen der "Welt" bemühte sich inbesondere auch

Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn hinter den Kulissen intensiv darum. Der NRW-

Landesverband lehnte dies aber trotz des Hinweises auf den erwartbaren öffentlichen Schaden

für die Partei konsequent ab.

Stattdessen ging man hinterher zum Gegenangriff über. In einer gemeinsamen Erklärung

distanzierten sich die aus NRW stammenden Bundestagsabgeordneten der Linken von einer

Erklärung Höhns, der die Vorfälle in Essen am Rande der Demonstration als "beschämend"

bezeichnet hatte. Mit seiner Reaktion "suggeriere" er, dass es Antisemitismus in den eigenen

Reihen gebe.

Sprecher gibt der Polizei die Schuld

NRW-Linke-Chef Michalowsky machte unterdessen die Polizei für die Eskalation verantwortlich.

Leider habe diese ein "absolut falsches Einsatzkonzept" gehabt, sagte er der Online-Seite des

WDR. Falsch sei auch gewesen, dass in der Nähe zur Gaza-Demo eine proisraelische

Kundgebung stattgefunden hätte. "Es wäre ja auch undenkbar, dass vor dem Schalke-Stadion

ein BVB-Fanstand stehen darf", sagte Michalowsky.

Harald Petzold kann sich über solche Aussagen nur wundern. Der Linke-

Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg war am 18. Juli kurzfristig nach Essen gereist, um

auf der Gegendemonstration zu sprechen. "Ich wollte zeigen, dass eine einseitige

antiisraelische Haltung nicht Position der Linken ist", sagte Petzold, der intensive Kontakte zur

jüdischen Gemeinde in seinem Wahlkreis hat und in seiner Freizeit Klezmer-Musik spielt.

Kurz vor beiden Demonstrationen habe er Michalowsky zufällig in der Essener Innenstadt

getroffen. Dieser habe ihm die Hand geschüttelt, aber kein Wort zum bevorstehenden Auftritt

von Petzold auf der Gegendemonstration verloren. In der Erklärung der NRW-

Bundestagsabgeordneten wurde Petzold hinterher vorgeworfen, an einer "antideutschen"

Gegenkundgebung teilgenommen zu haben – ein Vorwurf, den Petzold nicht nachvollziehen

kann. Antisemitismus will Petzold den eigenen Genossen nicht unterstellen, allerdings müsse

das Thema nun auf Vorstandsebene diskutiert werden. "Wenn es tatsächlich antisemitische

Tendenzen gibt, muss es harte Konsequenzen geben", sagte Petzold.

"Früher die Grünen, heute wir"

Ähnlich sieht es Bodo Ramelow, Linksfraktionschef in Thüringen und Spitzenkandidat bei der

Landtagswahl im Herbst. "Sollten Mitglieder der Linken zu antisemitischen Parolen einfach

schweigen, dann verwirken sie das Recht, sich selbst als Antifaschisten zu definieren", sagte

Ramelow. "Schweigen zu Hassparolen gegen Juden in Deutschland ist einfach nicht zu

dulden."

Er sieht in der Haltung einiger NRW-Linken ein "westdeutsches Problem": "Früher waren es die

Grünen, die mit Pali-Tuch tragenden Israelkritikern mit antisemitischen Untertönen zu tun

hatten."

Einen neuen Ost-West-Konflikt vermag Sachsen-Anhalts Linke-Chef Wulf Gallert nicht

erkennen. Auch von einem Ausschluss hält er nichts. "Eine Parteistrafe würde nicht

funktionieren", sagt der Linke-Chef von Sachsen-Anhalt. "Wir haben es mit einem inhaltlichen

Konflikt zu tun." Er erwarte vom Parteivorstand nun eine "intensive Debatte über diese

Geschichte": "Wir müssen klären, wo die Grenze zwischen berechtigter Kritik an Israel und

Anschlussfähigkeit für Antisemitismus ist", sagte Gallert der "Welt". "Ich habe keine Illusion,

dass diese Debatte länger dauern wird."

Ein Ausschlussverfahren scheiterte schon

Gegen ein Ausschlussverfahren spricht für viele auch eine frühere Erfahrung. 2012 war ein

Versuch gescheitert, den Fraktionsvorsitzenden der Linken in Duisburg, Hermann Dierkes, aus

der Partei zu werfen. Dieser hatte das Existenzrecht Israels bei einem Marxismus-Kongress als

"läppisch" bezeichnet und Terroranschläge gegen Israel gerechtfertigt. Die Schiedskommission

der Linken votierte mit vier zu vier Stimmen gegen den Ausschluss.

In ihrer Begründung hieß es damals, ob eine Differenzierung zwischen berechtigter Israel-Kritik

und nicht tolerierbaren "antisemitischen Redewendungen" gelinge, sei "nicht so sehr eine

juristische als vielmehr eine politische Herausforderung". Die Standortbestimmung der Partei in

dieser Frage müsse daher immer wieder "im Diskurs auf allen Ebenen gesucht werden".
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